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thi, difference. I f  they are considered independent mea- 
sures of the s ime diameter and the weights determined 
from the probable errors there will result finally, Dia- 
meter = 9”4% + O”O33. 

Although heliometer measures will no doubt give 
a value of the diameter of a planetary disc such as that 
of Xars nearer the truth than measures made with a 
filar micrometer the latter arc not without value. I n  
tact in the reduction of incompleie observations and other 
common astronomical operations the value deduced from 
the filar micrometer is the one needed. There is no 
doubt Iiowcver that values obtained with a filar micro- 
meter wire vary greatly with the state of the atmos- 
phere, tbc observer and especially the definitior: of the 
telescope : smaller and poorer instruments giving values 
y,-stematically larger than those whose definition is g o d .  

Bessel‘s value from the heliometer is 
Hartwigs value from the heliometer measures 1 

of Ressel, Kaiser, Main and himself 
The  value used in the Nautical Almanac and 

Jahrbuch for computing the apparent discs 

9”328 

j 9.352 

} 11.10 

Value used in the American Ephemeris 10.108 
The last mentioned value was obtained from the 

observatiors of the Washington Mural Circle (Aperture 
4 .1  in.) during 1845-446 and is subject to the large 
probable error + O”d03. Roth of the two latter values 
are probably larger than would be given by any good 
instrument of larger size and good definition. 

Glasgow, Missouri, Apr. 1889. 
Henry S. Pritchett, 

Astronomer Morrison Observatory, 

Ueber die Umliehrung der Bessel’schen Methode der sphtlroidischeii Uebertragung. 
I n  S r .  2294 der A. N. hat Herr Prof. Albrecht 

cine Losung der Aufgabe ndgetheil t ,  aus den geo- 
graphischen Coordinaten zweier Puriktc auf dem Ellipsoid 
den geodatischen Bogen zwischen ihnen und die Xzimuthe 
i n  den Endpunkten xu finden. Da das Wesentliche 
dieser Losung in der Ermittelung eines brauchbaren 
Naherungwerthes fur die Differenx xwischen dem sphii- 
rischen uncl dem ellipsoidischen lilngenunterschied 
bestelit, so ist es vielleicht nicht ohne lnteresse einc 
andere einfache Herleitung derselben Nahcrungsformel 
mitzutheilen, welche ich bei meinen im Winter 1878/7!) 
vor Nitgliedern des geodatischen lnstitutes gehaltenen 
Vorlesungen benutzt habe. Es seien A iind A’ die 
gegebenen Punkte auf dem Ellipsoid, P der Nordpol, 
Seerner 2, %’ un.l P‘ die entsprechenden Zenithe an 
der Himmelskugel. endlich B B’ Y das bekannte spha- 
rische Hiilfsdreieck. Die Azimuthe und Breiten des 
Hulfsdreiecks stimnien rnit den Azimuthen und den 
reducirten Breiten yon P r l  A’ iiberein. Vergleicht 

man nun die bekannten Formeln fiir die Azimuthunter- 
schiede der geod8tischen Linie, der Normalschnitte und 
des Bogens XZ’ rnit einander, so sieht man sofort, dass 
die Meridianconvergenxen langs Z Z und A ,4‘ oder ts B’ 
sich nur um Griissen hiiherer Ordnung von einander 
unterscheiden. Berechnet man nun ein neues spharisches 
Dreieck 1’’ C C ,  dessen Breiten rnit denen von P B B* 
iibereinstimmen, wahrend die Meridianconvergeuz langs 
C G gleicb der Lange 2 2 ist, SO unterscheiden sich die 
Winkel C P‘ C und B P’ B‘ cbenfalls nur um Grossen 
hiiherer Ordnung. Die Durchfuhrung der hier angedeu- 
teten Entwicklungen, welche unter Benutzung allgemein 
bekannter Kunstgriffe sich sehr einfacli gestaltet , fiihrt 
dann zu einer Naherungsf‘ormel fiir den gesucliten 
Winkel B f” B’, welche sowohl in ihren massgebenden 
Gliedern als auch in den massgebenden Gliedern ihres 
Fehlers mit der Albrecht’schen identisch ist.  

Berlin 1580, Narz 5. 
I I .  Uruns. 

Xus einem Schreiben des Herrn Dr. Seeliger an den Herausgeber. 
Gestatten Yie mir, dass ich eine kurze Bemerkung 

zu  meinerr, Aufsatze ,, Ueber Madler’s Doppelsternmes- 
sungen“ (A. N. Xr. 2288) nachtrage. 

Auf pag, 11 7 nehme ich an, dass die m. F. der Posi- 
tionswinkel von 0. Z. aus den c o  r r i g i r  t e n Beobach- 
tungen abgeleitet sind. Herr  Director Thiele hatte die 
Freundlicchkeit mich darauf aufmerksam zu machen, 

dass dies nicht der Fall, sondern 0. 8. rnit deu uncor- 
rigirten Werthen gerechnet hat. Danach ware meine 
geausserte Ansicht uber die Unwahrscheinlichkeit einer 
Correction der Madlerschen Positionswinkel, welche von 
der Neigung des Sternpaars gegen die Verticale ab- 
hangt, zunachst nur durch die Vergleichung rnit den 
Beobachtungen yon W. Struve gestutzt. Aber auch 
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die Beobachtungen von 0. Z. sprechcn iiicht gerade 
dagegen und zwar deshalb, weil nach den Bemerkungen 
von 0. 2. auf pag. (106) der Einleitiing seines TVerkes 
anzunehmen ist, dass die Anwendung der Formel fur  
die systematischeii Correctionen den m. F. ciner Eeob- 
achtung nicht mcrklich verkleinern mird. 0 .  Z. hat 
nsimlich (was bei Madler anscheinend durchaus nicht 
der Fal l  war) denselbcn Doppelstern nur sehr selten in 
betrechtlich 1-erschiedenen Stundenwinkeln beobachtet 
und auch waren diejenigen Beobachtungen, bci ivelchen 
dieser Susnalimefall eintrat, bei der Bildung des m. F. 
ausgesohlossen. Es ist selbstverstandlich nicht zu leug- 
nen, dass eine Vcrgriisserung des in, F. bei 0. 2'. 

durch dieses Vcrfahren eingetreten ist. Es kornmt 
also darauf an. ob man zugeben Kill. dabs die von mir 
a. a. 0. angefuhrten Griinde, welchc verursachen. dasa 
die Tabelle ( A ' )  zu kleine Wcrthc giebt. nicht nLer- 
wogen werden durch den Linfluss der ebengenanntei: 
Art. - Dies.  sowie die Vorausdzung.  anf welchev 
meine Auseinandersetziing auf pag. 1 1 i  beruht . dass 
ntimlich niladler an sicli , n i c h t genauer beobachtet 
hat als TV und 0, S t r u m  kaztn uaturlicli durch dic 
beigebrachten Zahlen iiberhaupt nicht bewiesen \I e rdm 
Es handelte sich vielniehr nur darum dic pruswr:L 
Auff'assung der Sachlage plausibel xu nmchen. 

Leipzig, den 22. April 1 / I .  3eeilflcr 

Notice of a Large Comet. 
The tail of a very fine comet has been visible in  tlie southwest tiiruughout t h u  Auatrstliau C010iii~- duriug 

the pasr; fortnight. I first saw it on the evening of the 3rd instant when it extended ailout 25" a i ~ u ~ c  the i l ( i r i ~ ~ ~ ; .  
the head being either behind a bench of clouds on the horizon or really below the horizon. 1 h a ~ c  l;el,t 3 >harIi 
lookout every evening since that date in order to obtain an observation of the nucleus but T+-itliout S U C C ~ ~ ~  

owing to thc extraordinarily cloudy state of the horizon. Tlie head was glimpsed for a few moments Getn-een cloud. 
on the evening of  the 14th, but there was not sufficient time to get a comparison observation. Bccording tit m! 
judgment the comet's head wuuld appear to  have travelled from Capricornus to Apparatus Sculptoi,is from tiit 
3rd to the 14th instant. 1 do not remember having before experienced such a l o n ~  crrntiiiiiance uf  sr,utlierl> 
winds and cloudy weather. When 1 saw the comet's head in the telescope ( 8 ~  the 14th there iyas 110 sign ci 
a nucleus or other condensation. 

PJd 71 Pcli L ~ l i  Observatory, Windsor. N. S.  Wales, February 16th 1880. 

Eleinente des Cometen 1880. 
Den in den A. N. 2307 veroff'c~ntlichten Beobachtungen dieses Corncten ,m (lordol,a F d . t r ~ a r  6, $ 8 ,  1:; 

Das Olbers'schc M wurde, da die bcobachtetcn Zwischenzeitcn sehr ungleici. U ' B S C L ,  rach dtr  K1inkc.r- 
habe ich folgende Eahn angesc!dossen. 

fues'schen Methodc verbessert. Die Elcniente sind : 
2' = 1980 Januar 27.61 12 mittl. Zt Berlill. 
n = 82('17' 35', 
SJ = 359 57 44 

.-a = 32 1'3 51 
.i = 143 34 5 

log q = 7.82236 
Die Darstellung der mittlern Beobachtung 
Berlin 1880, April 13. 

w. A. 


